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Berufliches Umfeld
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Für gewerbliche Bäckereien-Con-
fiserien ist der Ersatz der Kältean-
lage eine bedeutende Investition. 
Die meisten Betriebe warten da-
mit, bis diese nicht mehr funktio-
niert. Das birgt Risiken. Denn bei 
einem Schaden drohen – nebst 
Produktionsunterbrüchen und 
Ärger – hohe Reparaturkosten. 
Und oft bleibt nichts anderes üb-
rig, als die alte durch eine neue 
Kälteanlage zu ersetzten. 

Wer jedoch seinen funktions-
tüchtigen «Oldtimer» vorzeitig in 
den Ruhestand schickt, erhält für 
den Ersatz der Anlage Fördergel-
der. Wird eine funktionstüchtige 
Kälteanlage mit einem klimaschä-
digenden Kältemittel durch eine 
neue, umweltfreundliche ersetzt, 
bewegen sich die Förderbeiträge 
der Stiftung KliK zwischen 15 000 

und 20 000 CHF. Profitieren da-
von können alle Gesuchsteller mit 
Anlagen, die jünger sind als 20 
Jahre – respektive 30 Jahre, falls in 
den letzten fünf Jahren der Kom-
pressor ausgewechselt wurde.

Sonderprämie
Aktuell ist es für gewerbliche Bä-
ckereien-Confiserien besonders 
interessant: Die Stiftung KliK un-
terstützt die ersten zehn Projekte, 
für die ein Gesuch eingereicht 
wird, mit einer Sonderprämie von 
je 5000 CHF, zuzüglich zu den 
«normalen» Förderbeiträgen, vor-
ausgesetzt alle Teilnahmebedin-
gungen sind erfüllt  und das Pro-
jekt wird bis Ende 2021 erfolgreich 
umgesetzt. 

Die Stiftung KliK empfiehlt 
den Bäckereien-Confiserien, ihren 

Kältefachmann gezielt auf das 
Förderprogramm anzusprechen 
und ihn zu beauftragen, einen ent-
sprechenden Antrag für Förder-
beiträge bei der Stiftung KliK ein-
zureichen. 

Der Kältebetrieb muss dies 
nicht kostenlos machen. Wird das 
Projekt von der Stiftung unter-
stützt, erhält er dafür eine pau-

Ohne Kälte steht die Arbeit in der Backstube still. Die Stiftung KliK unterstützt Bäckereien-Confiserien beim vorzeitigen Ersatz in die Jahre gekommener 

Kälteanlagen.

schale Entschädigung von 400 
CHF.  Darja Tinibaev

 
Darja Tinibaev leitet bei der Stiftung 
Klimaschutz und CO2-Kompensation 
(KliK) das Programm Klimafreundli-
che Kälte.

Weitere Informationen: 
www.kaelteanlagen.klik.ch

Stiftung KliK
Die Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation (KliK) ist die bran-
chenweite CO2-Kompensationsgemeinschaft im Rahmen des CO2- 
Gesetzes. Sie erfüllt im Auftrag der Mineralölgesellschaften, welche 
fossile Treibstoffe in Verkehr bringen, deren gesetzliche Pflicht, einen 
Teil der bei der Nutzung der Treibstoffe entstehenden CO2-Emissionen 
zu kompensieren. Dazu fördert sie Projekte in der Schweiz, die den 
Ausstoss von Treibhausgasen reduzieren, und trägt so aktiv zu einem 
nachhaltigen Klimaschutz bei.

Förderprogramm für klimafreundliche Kälteanlagen

Sonderprämie für vorzeitigen Kälte-Ersatz
Die Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation (KliK) unterstützt gewerbliche Bäckereien-Confiserien  
beim vorzeitigen Ersatz ihrer Kälteanlage mit klimaschädigenden Kältemitteln durch eine klimafreundliche 
Anlage. Aktuell erhalten die ersten zehn Projekte, für die ein Gesuch eingereicht und die umgesetzt werden, 
neben dem üblichen Förderbeitrag einen zusätzlichen Bonus von 5000 CHF.


